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l\]üii)t nn& qnfrfjc BMjtattjjCtt-

3m 3 a ^?re 1886 grünbete £eo Berg, 6er ftcr> in ber

<£olge als feinfinniger lüntifer erwies, öen Derein

„Durd)". Diefem gehörten eine größere Anja!}! ITCitglieber

an, als beren fyerporragenöfte b/ier aufer Berg nocfj

IPilr/elm Bölfcbe, Bruno IDille unb d5erb/art Hauptmann

genannt feien. 2tls J>bcal eines Didiers erfd?ien b^n

jungen Künftlern bamats Byron, unb $voav rt>ob/l besr/alb,

mcil eine öffentliche Seite feiner Begabung, bie nieift als

„fcr/roärmerifdje Unbeftimmtfyeit" besetdjnet wirb, fid? am
beften mit ber Unflarb/eit 6er mit ftd? feibft im Kampf
liege nben Stürmer unb Dränger pertrug. IPenn auefy ber

Derein für bie Allgemeinheit pon geringem 3^tereffe war,

fo bejttst er immerhin bas auferorbentlicfye Derbienft,

<Serb/art Hauptmann feinem Did?terberufe 5iigefül)rt 311

fyabtn. £voav mürbe bas IDerf, tpekfyes ber 3ün9^n^
bamals (1885) ber (Deffentlicbfeit übergab, „bas Pro--

mett/ibenlos" fpäter auf IDunfcf/ bes an ftcfy bie ftrengfte

Kritif übenben illannes aus bem b)anbel 3urücfge5ogen;

allein biefe 3u3 enc,arbeit ift für ben Beurteiler i)aupt=

mannfdjer Poefie pon fyob/er Bebeutung: unb ^rcar eben--

fofefyr rpegen ib/rer mannigfad^en Scbönb/eiten, wie burd?

bie ^ülle ber (Sebanfen, aus bemn fid? bas gefamte

Schaffen bes Didiers ableiten läft. So erfebeint mir

biefes «Epos, aus bem id) im ^otgenben wieberb/olt Derfe

aufüb/ren werbe, gleicb/fam als bie unbewufte Programm=

rebe bes Dicr/ters.
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Hauptmanns Dater, ein olaftirirt in ral^bruuu, batto

fidi eine, für feinen Stanb fyeroorragenbe Silbung ange»

eignet, feine üUutter, aus einer l)errubutifdien ^amilie

ftammenb, seidmete jtd) mein: burd) (Tiefe 6er (Empfinbung

foipic fdilidite (ßüte unb juuiat'eit 6es (ßemütes ans. Beibe

Ratten auf beu irolm eiuaeunrft unb ifyn, als fpäter 6er

IDofylftauo bes l)aufes 5urüc£ging, burd} ibre (E^iefyung

Dorberettet, ben 'Kampf mit bem £eben auf^unebmeu.

Itod? roufte 6er junge (Oerbart nidjt, für meldvu

Beruf er ftcfy entfdjeiben follte. IDofyl Ejatte er gelegentlich

in Sefyrn ober VOadjs Figuren gebilbet, bie broüig arirften

unb sugleid) von Calent 5eugten; aber erft auf befonberen

eintrieb feines Brubers (£arl fonnte er jtdj ba$u eutfdilie-

beim Bilbfyauer ZHidjaelis bas ITCobellieren 511 erlernen.

„Da tritt 311 ihn Mc jjrau mit Stein unb ITleijjel

Hub loch ihn au unb fprtdjt mit füßer Stimme:

(Es »erbe biefcs lUerfjeua. bir 3111- (Seifjel

Hub biene beiner Wut unb beinern Cßrimme".

So fdirieb 5er einunb5U>an5tgjär}rige 3üngting, ai5 ov

1883 oon einer Heife nach bem Süben fyeimfeljrte; aber als

er bann, ^ipei Jar
?
rc fpäter, fein eigenes £)eim )\ch in

(Erfner grünbete,

„Da uabet f i d> bie ^rau mit Kranj unb £cier

llnb üefj Hm fpielen mit ber Saiten (Solb

ilnb bullte ibu in lieberjVbmereu Schleier

llnb jcitjte ihm ein 23tlb gar lieb unb bolb.

llnb fang von einer beulen, ernjien ^cicr,

Dabei jur Siebe SautenjHmme rollt.

£ric fpradj 311 ibm mit locfcnbcr (Seberbe:

Biuaus, hinaus, mein (Tempel ift bie (Erbe!"

Damit l?attc Hauptmann feineu Beruf erfannt. (Er

fdjrieb jetjt ein Drama „Das (Erbe bes (Eiberius" unb

„Das bunte Bud?", eine Sammluua, von Siebern, aus beneu

Scfylentfyer in feiner I)auptmaun=Bioarapbne Proben giebt



2lber 6iefe Dichtungen ftnö im grofen unb garten trofyl

belanglos; 6cm ffrebenöen unb ringenden 3ünglingsgeifte

feftruebte bas Ejerrftdjfte ^iel r>or:

„(Em Dichter fein mit SirafjIenFrattj unb "Krone,

Bei beffen Cöncu laufest bie ganje UMt ....
Von heften £eter Blitj unb Donner fällt;

Das voax bas nnujicjfte r>on feinen Silbern,

Die anöern fann fein UTenfdjentDori euch fdnlocvn".



Dramen unter tan Einfluß Soldat* unfr 3hkm.

3m 3atjrc 1889 lernte Hauptmann in nieöerfdjön*

Raufen Tlvno £)ol5 fennen. Per Perfefyr, 6er ftdi in 6er

,£olgc 5trüfcf/cn beiöen entfpann, mar für Hauptmann r>on

grofem EDerte, gab er 6odi bem nunmehr fiebeuuu63ir>an5ig=

jährigen Zllanne 6ie Anregung 311 einem Drama „Der Sä=

mann'', ein Citel, 6er fpäter auf f^objens Hat in „Dor

Sonnenaufgang" abgeäu6ert tourbe. ^reilid} ift btefes XDerf

ein £eu6en3ftücf, 6as 5cutlid? ben (Eiuflujj Colftois un6

3bfens(ugl.,,2nad)i6er^infternis
//
un6,,(3efpeufter

//

) erfeunen

läft; immerhin aber ift es von b/ofyer Beöeutung gegeu=

über 6cn fogenannten Konüerfationsftücfeu nach franjöfifd-iem

IHuftcr, melcfyc öamals an 6er Cagesor6nung waren.

Der Didjter fcb/ü6ert uns eine fTrinferfanritte: einen

geroobmfyeitsmälbigen Crunfenbolb, eine lüfterne €bebredvriu,

eine Codier, 6ic t>om Pater 6en l?ang 5111* ^lafdie geerbt

t/at, einen Sd?tr>iegerfor/n roll rofyer 05enu|)fudit uu6 (Selb*

gier, — Safter auf Safter, 6ie ftd) Don 03efdiledit 511 (Eta

fcbledit fortpflansen un6 »ererben. 3m ©egenfaf, 511 ötefen

b/an6eln6en 2Ucnfd?en fielen eine jüngere Coditer, 6ie im

'Klofter erlogen, ftcf? 6ie Keinb/eit un6 Keufdifyeit bes ^er^ens

beroaln-t fyat uu6 ein 3ün9nn9' ocr f^? a ^s ®a f* ^ 0l
"

aufhält, um 6ie traurige Sage 6er in 6en Kohlengruben

befd)äftigten Arbeiter 311 ftu6ieren. Die bei6eu jungen

Ceute lernen fieb fennen un6 lieben, unö in einer Sccnc

fußen Siebcsgeftammels fd}ir>ören fte ftcb (Treue. 30OOC*? ocr

in 6cn Cefyren Colftois erlogene 3un 9ln|S brid?t fein



IDort, als er bort, öafj öie (Beliebte einer {Trinferfamilie

entflammt, öas IlTäöcbeu aber giebi ftcb ben Coö, öa fte

es nicht über ftcb genrinnen fann, unter einem Dache mit

ir)ren rohen, gemeinen Pcrtuanöten lüetter^uleben. —
2tIIe, öie 6er erften 2(uffür/rung (1889) in 5er „freien

Bühne" beiwohnten, ob fte für ober gegen öen Dichter

waren, hatten öie (Empfhtoung, öafj (Serhart Hauptmann

als Sieger aus 6cm Kampfe herr orejegangen mar. €r

fjatte einen Betoeis feines (Talentes, uue auch feines Zttutes

gegeben. (Er b/atte erfüllt, was er als ©nun65n>an$ig=

jähriger geöicbiet:

„3d? finge frei, roenn alle Ketten Liften;

Die Kürmbeit ift t>es Sängers erfte Pflicbt;

Hub rr>er fein £ieb oerfcbließt tn einen Kaften,

Per ift ein Feigling, bodj ein ränger uidn.

Beim Saitenfpiele muß bic IPaffe blitzen,

Unb u>eb bem Sänger, ber ben ^rieben fingt!

2Xuf feinem Scbilbe muß bie lUabrbeit fitjen,

Die er im "Kampfe felbft bem ^einbc bringt."

Hut unroiöerftehlicher TXladfi trieb es ilm nun, fo

balö als möglieb mit einem neuen IDerfe por öie (Deffent*

liebfeit 511 treten uuö fo erfchien bereits im folgenöen J a ^?re

(1890) ein 5meites Drama: „Das ^rieöensfeft". — <Se*

ttrifiermafen ein £eiltr>ort für öiefes IDerf fönnten öie

Perfe öes Prometbtöculofes bilöen:

„(D fäbt ihr bas Hegifter eurer Sünben

3u jebem Scblage, i>en ihr finnlos feblägt,

€s truirbe fieber eure Kccbte sitteru,

IDär's eueb gegeben, Künftiges 5U mitteru".

Das Zllilieu in öiefer „^amilienfataftrop^e" ift ebenfo

unerquicflid? roie in öem Drama „Por Sonnenaufgang."

(Ein ernfter, ftrebfamer 3&n9fin9 füb/rt in fein Paterhaus

einen ^reunö ein, mit öem öie HTutter ein €iebes=



Verhältnis anfnüpft. |$ufätftg belaufcbt oer robu eine

Unterhaltung hierüber jtmfc^en feinem Pater un6 einem

Knecht. 2{ls er 6abei in rohen IPorten 6«i Pater von

6er ScbancV bei HTuttcr fvreeben bort, verlädt Um Me

Selbftbeberrfdniug. Mut eigenen Ränken ftraft er 6eu

Pater ab. Die Heue treibt beibe aus 6em f)aufe. 2tber

tväbren6 6er Pater rom Hncjlücf* verfolgt am*6, un6 als

ein mü6er, gebrochener (Breis im Ceben umherirrt, erringt

ftdi 6er rohn in 6er ßetne eine gefeflfcfyaftKcfye

Stellung un6 6ie fiebe eines guten Hlä&djens.

Die Bitten feiner Braut uno ihrer CTTutter führen

Uni in 6as (Elternhaus jurücf. Zufällig febrt um 6iefelbe

Öeit 6er Pater beim. Das ZPcibnacbtsfeft foll für oiefe

iUenfayu ein ^rieoensfeft meröen. Der 5ofm bittet 6en

Pater um Perjeibung. un6 nun hofft man, ba)} alles 911t

urirö. allein 6er ijaf ift 511 feft eingenmtselt. (Eine glücf*

lid?e €fye 6er Ciebenben fönnte auch nach 6em (Eoöe 6es

Paters nicht 5U ftau6e fommen. Die einzige (Erlöfung

für 6iefe armen lTTenfd)enfin6er roäre ihr C06, in 6em fie

Pereinigung un6 ivafyres (Slücf finden mürben. — IPir

fouuen es uns nicht verhehlen, 6af „6as ^rieöeusfeft" in

6er vorliegenben, unvol!en6eten tSeftalt, alfo olme 6iefen

Scfyluf, nicht recht bür/nemvirffam ift. Demgemäß founte

6as IPerf auch, als es r>or frühem im Deutfchen (Tfyeater

311 Berlin aufgeführt mur6e, nur eine befebränfte An^af)!

von Aufführungen erleben.
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XDenn tr»ir bie folgenben Dramen Hauptmanns nidit

auf bas J>ahv ibrer (Entftebung, foubern ifyren 3nljalt an=

fefyen, fo fönnen roir leidet unter 5cm Oel „(Beniebramen"

brei IDerfe sufamm'enfajfen unb 5tr>ar: „(Einfame ZtTenfcfyen",

„Colfege (Erampton" unb „ZTfcidjael Kramer". Von biefen

fyaben fid) bie beiben erfteren als ausgeseidmete Bübnen=

ftücfe eruriefen, iräbreub bas le^te, bas gebanfentieffte

IDcrf, uxlcbes ber Dieter uns bisbor gefdjenft Ijai, für

bas mobeme Cbeater faft ungeeignet fdieint. Betrachten

roir bagegen bie gelben biefer Dramen/ fo ernennen unr,

ba$ Docferat unb (Eramptön im Kampfe bes £ebens

unterliegen; roäfyrenb Kramer aus allem ttnglüd? unge=

broeben unb ftegreid) fyeruorgefyt. £s ift bas erfte lUal,

ba$ uns Hauptmann einen Sieger uorfüfjrt, unb fd?on aus

biefem (Sruube beanfprudjt Hlidjael Kramer unfer be=

fonberes jutereffe.

Scb/on <£nbc 1890 r)attc ber Siebter fein Drama „<Sn=

fame tTCenfdjen" uollenbet. (Es ftebt tedmtfer) bem in

meifterbafier Knappheit aufgebauten „^riebensfeft" nach,

überragt aber biefes fyinfidiilidi ber grofen Sdionfyeit bes

Stoffes, ber€mpfinbung unb berZHilieufcbilberung. J°^annc5
Pocferat ift eine 2Irt Iciefefcbe .- Hatur. <£r fdireibt

cm einem 3ud), in bem er feine Cebensarbeit ftefyt. <£s

brängt ilm, bie in feinem IDerfe befyanbelten Probleme

ju bisfutieren, um in bem Zttemungsaustaufd} Anregung

3ur weiteren 2lusgeftaltung feiner 2Irbcit 511 finben. 2tber
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bei öeu ^reun&en Dermift er öas jntereffe, bei öen 2lnge»

fyörigen 6as Derftänbnis für feine Beftrebungen. Seine ^rau

ift morjl lieb, gut unö treu, fielet je6ocr) feinem JDerfe

»erftän6mslos gegenüber; unö feine (Eltern, braue, bieöere

£eute fönnen nur fopffct)ütteln6 öas ifmen unbegretfücfye

{Treiben 6es Sohnes in '.taufoben, ©n fdiroffer (Segenfatg

5»ifcr)en Vergangenem unö 2Tlo6ernem, (ßeiftesfueditfdnift

un6 (öeiftesfreifyeit, Bequemlichkeit öes (Glaubens unö

^roeifel an 6em Ueberiröifdjen tr>irö uns uor Kugen ge=

für/rt allein 6er fylb ift roeöer ron 6em feften, 5ur>er=

ficb/tltaVu Pertrauen auf öie eigene Kraft, nodi ron 6er

felbftberrlidieu (ßlaubcnslofigfcit erfüllt, öie Um einer (Sott*

r)eit gegenüber befeeleu feilte, in 6er er boch nur leere

<£inbil6ung fielet. (Er ift fdiroanfeuö, roeil er su fer)r 6tes*

feit? uon <Sut un6 Böfe ftebt. €in frühes ©lue? findet er

im Perfebr mit einer geiftuolten, jungen 5tu6entin aus

gürkr). 2(ber roie er nidit öie Kraft b/at, 6er Sitte 511

trofeen, als es ftcb 6arum fyanöelt, feiner Ueberseugung gc=

mäf 6ic {Taufe öes Sotmes 511 b/inöern, fo uermag er am-f»

nicht, ftch über öas (Sereöe 6er XOdt r/inrpea^ufeften, öie

über feine Besiefrmngen 511 2tnna ZWaifv ib/re <Sloffen macfyi.

2Üs Zinna ilm uerläft, fütjft er fieb roieöer uereinfamt, un6

öas Seinen nad) 6er treuen <£>efät)rtin, öie belebenö unö

anregenö auf feineu 03eift einroirfte, läft ibm öie 2lütäg=

lidifeit feines Reimes öoppelt fduver empfiuöeu. So ruöert

er auf 6en ZHüggelfee hinaus, unö als öie goI6ig unter«

gefyenöe Sonne in öem erglüfyenöen IPaffer oerftnft, öa

rufst fie öie bleichen kippen, auf öeneu nodf ein f)aud) von

Zinna IHabrs fditrefterlicbem Kuffe rub/t.

„College Crampton"(entftanöen 1892), öie erfte moöernc

öeutfebe Cfyaranerfomöbie, ift öas Drama öes verlumpten

Künftlers. Das IDcrf ift reidi an intimen Weisen, bod)

arm an büfmenmäfiger fjanölung. ^reilid) ift öiefer
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ZTfangel fdiou burdj 2lvt unb Anlage einer (Lfyaraftcrftuöie

an jtdj be&ingt. Wohl roenöet Mo Kritif ein, öer (£barafter

dramptons fei nicht flar öargeftellt, öie (Brenne jtrnfcften

Itüdjternfyeit unö Ürunfcnbeit, Selbftuertraucn unö ^>aq, :

bafttosfeit 5U roenig fdiarf gebogen, um uns ein genaue?

Bilö öer Künftlerfcele 511 geben, lind) roüften tr>ir nidit

ftdvr, ob Crampton roirflidi ein 2Heifter öer Kunft oöer

nur 6er Heöe geroefen fei. Tibet öiefe Punfte ftnö 51ml

(Teil redit anfeditbar; unö roenn aud> 6cm (Bansen noch

manches 511 öcm bevrorragenöeu Cuftfpiel fehlt, öas roir

Don einem UTeifter rote Hauptmann foröeru öürften, fo be=

gegnen uns immerhin 2Infäfee, öie r»on ausgezeichneter Be=

obaditung unö liebevollem Stuöium Zeugnis ablegen.

tDir berounöern öie rübreuöe $igur öes Dienftmannes

Cöffter, freuen uns an com tnttfidenben Ciebretj Cruödiens,

(obroobtl öiefe ^igur eigentlich origineller cErfinöung

entbehrt) aber audi nod) manche andere (Scfialt unö

Scene ift öurch ihre 2lnmut geeignet, uns öie Komööte lieb

unö roed 511 machen.

Bisher fanöen roir, öaf? Hauptmann 2Xrt unö IPefen

öes jeitgenöfftfe^en Dramas in feinen Dichtungen rerförpert.

2Us ein röllig Heuer febeint er in feinem „Xftidjael

Kramer" (1901) öas Drama öer <5ufunft att5ubahnen, ba--

mit jugleid? jenes IDort erfülleuö, öas er uns in feinem

Promethiöenlos gegeben :

„Unb tiefer bringt er in öie Kegtonen,

IPo ote lebeno'gen (Toten einfam roobnen".

£iu lebenöiger Coter ift Itlichael Kramer in feiner

(Einfamfett gerooröen. ^ern con öer XPelt «Setriebe hat

er ein Kunftroerf gefdiaffen, es ift ihmt ein Heiligtum, öas

er cor öer Heugier öer UTenge hütet. Der UTann meint

es ernft mit öer Kunft, unö wenn er öie meifterfyafteu
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Sft33€n feines Sohnes betrachtet, bann Mutet ilnu bas

l)c\-y (Er fühlt, ba\j ber Sohn ein (Seme ift, unb was
bem ©reife Derfagt ift, bas ronnte ber 3ön9ung erfüllen.

(Es ift tief im l'Oefen ^auptmannfcfyer poefte begrünbet,

baj? ber fobn, ein gemeiner (Djarafter, ein abgefagter

^eiub bes Schönen, an fidi felbft 511 (Sruube get)t. 2)ie

Sebensüberjeugung bes Piditers bilbet ben 'Kern bes

Dramas. £s ift ein Seinen na.h bem ^rieben, bas burdi

bie I)ei5en bes Paters unb bes Sormes 5iefyt, ein Seinen

nach bem <£rlöftfein, nach bem ilobe, bem iUeifterftücf ber

eröigen Siebe. IVk Kramer für feine Kunft ben ^rieben

ber ©nfamfeit braucht, fo verlangt er für fein 03iücf bie

2\ube bes Cobes, beren geroaltige <£>rö£e unb (Erhabenheit

ibn an ber £eicr)e feines Sohnes rote ein (Befühl unenblidjer

H?onne burcfybringt. H)elcr)e £\i>öubeit biefes IPerf erfüllt,

nxlcbe feiige, bimmlifaV Derföf/itung mit bem Ilafein ber

Säjlufaft in fidi birgt, läfit ftdj in roenigen IPorten nid>t

barftellen. (Setv>if) fyat ber Didier gerabc in biefem Drama
arge Verfehlungen gegen bie bis fyeute als unantaftbar

geltenbe teebnifdie (Gepflogenheit ber Bütjnenbicfytung be=

gangen, aber id> meine, ein 2Hann, ber im ftanbe ift, eine

(Beftalt roie ben alten Kramer 511 fdiaffeu, bas ift ein

„Dichter mit Strableufrans unb Krone, beffen (Zonen bie

gan^e IDelt laufdien foll."
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lllfi0tifiljc Därmen.

(geroaltige Bilber aus beutfdjer Dergangenfyeit bat

Hauptmann in feinen Dramen „bie Webet" (1892) unb

„^lorian (Bevor" (1S96) por unferen 2lugen auferftebcu

[äffen. IDenn audj bie moberne Bülme mit ibren fleiulidvn

HTitteln 5111- Darfteilung biefer tDerfe nidjt genügt fo er=

fennen rotr boct), fobalb mir uns in ftiller Stunbe ber Ceftüre

ber Dramen Eingeben, baf tr>ir es mit (Eroigfeitsbtcrjtungen

511 tbmn traben, bie beftimmt finb, Gemeingut 6:5 gefamten

6eutfcben Dolfes 511 werben. — Bei biefen DoHstragöbien

muf natürlich) 6as 3n6ir>i6uum hinter 6er Hlenge r>er--

fdmmiben. IPobl feben tr>ir einzelne fämpfen un6 leiben,

aber biefe einseinen fin6 als Vertreter 6er uerfdpebenen

Parteien nur 611511 beftimmt, uns 6urcb ihr Omn £iu=

Mief* in bie Dolfsfeele 511 geroafnm VOie ein Brutus uiebt

bie Proftamation 6er römifet/en Hepublif bebeutet, fonbern

ba$u ein Pol! ejel]ört, 6a£ 6ura? bie<5ügettoftgfeit 6es (Earqui=

nius jum Itmfturj ber Derfaffung getrieben wirb, fo ftebt

auch bei 6em ZDeberaufftanb uiebt ein f)eI6, fonbern bie

rebar ber armen, verlumpten ZDeber, bei 6er {Lragöbie

(Beyers ein fjaufe 6er um ibre (griflenj fämpfenben

Bauern im illittelpunft 6es 3ltfereffes. Die Dramen r>er=

anfdmulicfjen uns gefctjiäjtlicfye Belegungen un6 ^eitrer=

bältniffe, 6en Kampf 6er Unterbrächten gegen 6ie Unters

brüefer, 6es Kapitalismus un6 6es 2I6els gegen 6en bun--

gern6en IDeber un6 6en um feine ^reibeit fdmpfenben

Bauern. Der Diebter aber, 6urd) beffen £)cr$ „ein
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brennenbes Hecr)t flicht", ift mit feiner Sympatr/ie auf Seite

öer Hotleioenoen. (Er giebt uns ein bis in bie fleinften

^Ei^elfyeiteu genaues 23ili> 6er £v$änbz, inbem er bie

2T?enf<fyen, bie er uns Dorfüfyrt, ben ^eitftrömungen in

feiteuer tDat)rr)eitstreue anpaft. (Ein gewaltiges ^\in^on

im Kampfe um bas £eben fpielt ficb vor unferen 2lugen

ab. IDir fyören ben 2luffdn\ü oes IDeberr/elbcs: nVr illenfdi

muj? boeb a eensidjts illool an 2tucr)abli<£ £uft friedien"

unb bas Stöhnen oes 311 ben dauern r/alienben f)uma=

nifteu: „IPie fincj ftcb oer £)anoel fo glücflid) an unb raie

faft aaualticj, unb mie get/et er aar fo t'lcujlidi aus".

TOvt berounbem ben ZKct/ter, 5er rücffiditslos gegen ftd?

felbft, nur bie 3ntereffen 6er "Kunft im Huge I?at unb un=

beirrt feinen IPea. aebt.

„Die ibu ocrjietjcn, inufj bor Sünacr achten,

Hub bie irju niebt oerjterjen, barf er niebt baffen.

Dccb Me für UPaFjrljcit unb für Kccbt entfachten

cSIutflammen muß er feurig loben [äffen.

Die cinft mir felbft ifyr iierj entgegenbrachten,

Die alle anll mein £icb mit Kraft umfäffen;
Darf niebt am £?obni fnecfyttfd} 3age fdjleidjen,

illnfj fein ein Banner nnb ein Kampfesjeicben".
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3m 3at)re 1893 gelangte bie Diebsfomöbie „ber Biber*

pelj" 5ur erften 2tuffüfn*ung im Berliner Deutfcr/en djeater,

tTrofe frjeruorragenber Darfteilung Fonnte ficht 6as £uftfpiel

nicht halten unb Derfdjroanb nach fur^er ^jeit com 2v:=

pertoire. (£rft fünf jähre fpäter, als biefelbe oühnc eine

Heueinftubierung btefes tDerfes uomatmt, uach6em 6er

Dichter ftch 6urch ben beifptellofen (Erfolg feiner „Der=

funfenen <8lo&z" 6as Recht auf Itebeuolle Beachtung auch

feiner „fcr/roädjeren" Schöpfungen erftritten hatte, umrbe

6ie Komöbie begeiftert aufgenommen un6 hat fich bis

heute auf bem Spielplan erhalten.

(Ein UTann Brie CDtto (Erich ijartleben fchrieb nach

ber 5tr»eiten ©nftubierung btefer heften 6er beutfdjen Ko=

möbien nadjftefjenbe Kritif:

„Per Biherpelj" ift bas feiufte unb fonfequenteftc

Stücf bes (Serhart Hauptmann, ben urir vov J^ahycn gegen

6as Publifum geliebt unb behauptet haheu. XHefes

Publifum feunt unb verehrt feinen Hauptmann erft feit

ber ,,£>erfunfenen (Slocfe". Hun ift er gemif berfelbe

grofe un6 einfache Didjtersmann geblieben, 6er er bamals

tr>ar — aber es ift nur meufchlich, baf uns 6er frühere,

ber alte Hauptmann als Künftler när/er fteht. 5s toar

roohl mehr Der6ienft 6abei, ihn bamals 511 liehen, als
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beute, wo alle befferen jungen ZlTäbcfyen ben ZTCeifter

iviuridi füii ftnben.

VOas id> an biefer Diebsfomöbie fo febr betuunbere,

ift oor allem iln- (Etfyos — bie geniale moralifdie llube=

fangenfyeit, mit 6er bie ZlTenfdjen unb bie Dinge gefeben unb

tnngeftellt ftnb — biefes felbftoerftänblidje 3enfeits von <Sut

unb Böfe, von Sajulb unb Strafe. Die IDolffin — fo mürbe

xd} bas Stücf ejeuannt fyabeu unb bamit all benen begegnet

fein, bie fo aus ftofflidiem 3n*ereffc am vBtberpels" na<§

beffen weiteren Sdncffalen fragen — bie IPolffin ift fein

geuvbnüdyr Dieb aus t)erfommenfjeit unb innerem 2lu=

roert - - fie ftiefylt auf 03run6 einer tDeltanfcfyauung, bie

ifyr öas Stellen als erlaubte (ßegemuefyr im Kampf bes

Cebens geftattet.

Von 6er Hatur mit (Energie unb einer nidjt C3eir>ölm=

lidxn 3n*eHi9en3 ausgerüftet, fiefyt fte in bas Ceben flar

unb refpeftlos hinein unb entbeeft, baf fte mit öem bijfel

arbeiten „nicht roeit fommen" wirb. Sie gtebt öas Kr«

beiten besfyalb nid^t auf, im (Segenteil, 6as IDeibsbilb

arbeitet n?ie vier Hlänner. Über fte füfylt öas ^eug in

fid?, für fiel? unb tfyre Familie günftigere Bebingungen rom
Sdiicffal fyeraus$ufdjlagen, als bie, unter benen fte jitr ,?S o i

t

lebt, unb bafj fte biefes <7)iel auf bem XDege cbrlidier 2h-

beit nie erreichen tann, ift ifyre natu gewonnene, fefte fosto«

logifcfye Überseugung.

J>n ifyr ift feine Bosheit, fte nimmt es nicfyt r>on ben

Jtrmen, fonbern r»on ben Heidjen — bie ba rufytg im

Bette liegen fönnen unb fcfylafen, ir>äru*enb fte in falter

tDintemadyt, im Sdjtueife tljres 2tngeftdjts ü?r I70I5

ftefylen muf.

Sie ift aud? nicfyt fletnlicb: fte blieft mit Dcracbtung,

auf il)re Kollegin, bie HTiüern, fyerab, bie tvofyl a biffel
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maufen, aber niemals reell ftefylen wirb. Sie bat fiert nie

mit Kleinigkeiten abgegeben, fte roirö nie fo 6umm fein

unb ihre bürgerliche (Ertften^ wegen eines Stades Seife,

megen ein paar Koblen ober einer Sermette aufs Spiel

fefeen. Bei ihr muf? ein reelles (Etoas berausfpriugeu, menu

fte 6ie Cfyat magt, fte mu§ 6abei 6ie £mpftn6uug fyaben

fönnen, 6a§ fte mieöer einen Schritt vorwärts gekommen

ift auf 6em IDege, 6en fte fta? uorge$eidmet bat.

Diefer IDeg ift aber 6er folgende. Hacf»6em es ibr

gelungen ift, 6uraS 6en von ibrem (Satten ausgeführten,

r>on ifyr rationell betriebenen IPilbbiebftabl — mir in Berlin

baben geu?if alle febon mal ein r>on ibr vermitteltes Keb=

fotelett gegeffen — ifyre flutte un6 6as (Brunoftücf an 6er

Spree eigentümlich 511 erwerben, rr»ir6 fte eine £)ypotfyef r>on

ein paar r/un6ert Cfmlern aufnehmen un6 „a paar fnbfcbe

Stuben uffbauu" — „Sommergäjte, 6ie bringend baupt»

fädiliaV'. Pann mirb 6er Diebftafyl legitimere formen an--

netmten, als IDirtin an 6er Spree roir6 fte ibre Sommer»

gäfte ba!6 fo gemanbt auszunehmen rerfteben, roie jefet

ibre Hebe. 3n5lwT^en werben 6ie Cöcbter rjeranroaebfen.

Ceontine wirö es wor/l blos 5m „Sdjönrjeit" bringen un6 in

Schönheit fterbeu, aber 2lbelbeib, 6as Kin6, bat immer Sinn

für 6as Rohere gehabt, fte r/at r»on 6er ZKama 6ie 3n =

telligenj un6 6ie „ {Temperatur " geerbt, fte mir6 nach

fur$em Kinbermäbcbeubienft bei 6em menfdjenfeligen I)oftor

^leifdier, an 6effeu Bruder, 6en 0)eater=Kaffterer ^leifcber

in Berlin empfohlen, r>on 6iefem für ausbil6ungsfär/ig be-

fun6eu unb weiter gebeicbfelt werden — wer weif;, pielleicbt

fpielt fte noch mal itjre eigene Holle.

Un6 fcblieflicb, wenn alles nach XDunfcfy gegangen

ift — un6 weshalb follte es 6as nicht, 6a 6ocb 6ie IPoIffin

ein ganzer Kerl ift un6 mit ihrem fybnerooge mer/r ftebt,

wie 6er f^err 2tmtsr»orfteber 6ureb fein (Slasooge, öiefer

2
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Üjerr 21mtsrorftobor, 6cm fte fidi anljctf^ig madit, uvnn's

brauf anfonunt, „a Stufyl unterm l)interu" roegsuftefylen;

bio Darftelloriu fagte „unterm £eibe", 6er Haturalis»

mus hat oben feine 0^1-0115011 — — — Sdjlieflidj alfo,

roenn 6as o5efcbäft 6rau£en im (3an<\ ift unb gut o,obt,

t&enn 2t6elfyei6 unb £eontine in Berlin arrivees fmb, bann

»ir6 6ie Htutter IDolffen gern uacb Berlin fycreinjiebcn

unb bort 6ie präcfytigfte, 5uperläfftgfte Ojeatermutter ab--

geben, 6ie jemals bas (ßlücf ifyrer Cödjter beipadit b/at.

„Unb roenn Du erfaßt reieb bift, Julian, unb fannft in

bor (Eflipage fifcen, ba fragt Did> foo illenfcf/ nieb, wo
Du^s bor Ijaft?" —

Dio Kritif fjarttebeus ift ein (Eabinetftücfdjen. Hidjts

rou alt bor übermütigen £jeiterfeit bor Komö6ie ift 6em

foinon Blic? 6es fnimoriftou entgangen unb es erübrigt fid)

6emgemäff, biofou ZDorten nod) eine Bemerfung tn'^uju»

fügen.

(£in ^röfplingstag. - d5o!6ene Sonnenftrafylen brechen

burdi bas 03rün bor Bäume. X)ögel 5ipiffäVrn im XPalbe

unb os Hingt unb fingt in bor blauen £uft. £ensesjubel!

— <5u>oi luftige O3ofollon fduoiton burdi 6en VOalb, bor

Sänger unb bor DiaMer. Sie eilen 311 6em Königs»

fditoffe, u)o Sdiöu Si6fellil/
eine Hlärdjenprinseffm, ifyrcr

märtet. (Ein fetf'os Stücflein tft's, bas fte bei 23edjer=

Hang fingen unb fagen, 6ie alte 2Uär pom l\offolflicfor

Schlau, in muntere beutfdie Heime gebraut, ein öcutfdjer

Sana für's beutfaV l)tvy Dor Diopter leugnet os nieb/t,

pon bom grofjen Briten eine Anregung für fein Poffen=

fpiel „Schlurf uub ^au" (1900) empfangen 511 haben, giebt

rrielmefyr fd)ou burdj bas £eihr>ort, eine Stelle aus bor

„Besäumten IDiberfpeufticjen" feine Quelle 5U erfennen. 2tber

er eutfduibiat uns bei all ben burlesfen Späjfen, bio auch bor

SfyafefpearefcfyenDichtung eigen fin6,6urd} eine^ülle fiuureicber
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(Bebanfen. Hafcfr findet fieb 6er Pfeffermii^fücbler Jau in 6ie

Holle 6es Königs, mit 6er Krone fommt itmi 6er Der=

ftau6, mit 6cm Purpurmantel 6ie I^errfebertueisbeit; roie

ein „erlauchter i?err reitet er 5111- 3 a3 "- ^ er damit

nocf> niefit genug. 2tus 6em Spiel um*5 bitterer Srttfi.

Der uürflicbe $ürft irürö oon 5eu Dienern oemadjlclfftgt,

an- unb umgerannt, 5er Bettler gilt als f)err. Das en>ig

ir>ed>felu6e unb tuanbelbare 6es menfdilieben £ebens tritt

uns vor 2tugen, urir erfennen, baf? unfer beftes (Blüef tr>ie

Seifenblafen fdjtllert unb jerrinnt. IDie ein flüchtiger

(Traum nor ben Strahlen 5er rönne in niebts ^erflattert,

fo fühlt aueb 3au, als er beim ZTtorgengrauen arieber im

lPal6e enuaebt, 6a}} es mit feiner HTadjt uno feiner i)err=

fdjaft Dorbei ift. „Dan felbidita Hupp mit oam fammtna

Barettla, ban freffa 511 auoerlefite be IPermer; 's fimmt

alles uf ees raus"! Das ift fein Huf an 6ie flogen fjerren,

bat er es 6ocrt an fieb felbft erfahren, 6a§ 6as Ceben ein

Craum, unb im Craume 6as «leben ift. — Die 3ae}6ae=

fdiicbte ift luftig un5 finnroll jucjleicb, unb gerne laffen urir

unferen Blief barüber gleiten, um bann in ben rollen

Becker 511 febauen, ben mit füfem JDeme gefüllt, uns bie

ilTärcbenföniejin bot. Heimen urir boa^ bas Spiel für

uidjts anderes als es fein urill, ein tiinb 6er uubeforejten

Diditerlaune, „ein Spiel 5U Scber3 unb Scbimpf".

2*
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Dramen in 5cl)itfuif)f.

(Es mag befrem6en, wenn \d) unter 6er Bezeichnung

„Dramen 6er Scbnfudit" bie illärdScn: „IXu-fuufene tölocfe"

uni> „ftannelc" fotrie — 6ic (Tragö6ic 6es „^u^rmann

I^cnfdiel" r>creinigc. jnöeffen begegnen ftcb 6er Der$tDetfembe

tölocfeugicticr, 6as arme £}annele un6 6er betrogene £)cu--

fdiel in 6er gleichen £mpfin6ung, 6em Seinen nad) 6em

Co6e. 3n ocm Kampfe 6es Cebens ftn6 fte gebeugt u>or6cn.

2tber im o5egenfafc 511 Ilüdiacl Kramer, 6em uubefiegt

gebliebenen Streiter, 6em 6er £06 tr>ic ein Spielmann er=

fdieinen tonnte, von 6effen £)arfc jubellie6er erflingcn,

tönt es in 6iefen 6rei Dramen tote eine IPeife irvbmütig

r>crr/allen6cn Schmerzes, leife 6abingleiteu6 über 6ie 21lltäg=

licbfeit 6es Gebens, liebevoll renr»cilen6 bei 6em grofen

£ci6 6es mcnfdilidien Dafeins.

,,{}annele iliattcrns fymmelfabrt", (1893) nnc 6er

Citel 6er Craum6iditung $uerß lautete, gelangte im i3er=

liner KgL Scbaufnelbaus als „£)annele" 5m erften 21uf=

fürnumg, rer(dnran6 je6od? ba!6 von btefer Bübue, um im

I)eutfd?en Cljeater' un6 6anu in 6em ftrebfamen Schiller

Cfycater unter 6em Citcl^annclcsfymmelfabrt'' nrieber auf=

julebeu. — $nb von Ur/6e b/at uns eine Hetf}e ron Bilbern

gefebenft, auf benen er uns 6en Ivrru jefus jetgt, 6er

mit fegnenöen f)än6cu in 6ie glitte 6er 2trmen tritt; um
ihre Ceiben un6 Sorgen 511 mtbern. Vox einem btefer
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Bilöer fefye ich in (Beimnfen öen Didjter ftefyen. <£r be=

trachtet öas bleiche (Befta^t öes im Coöesfampfe ringenöen

2nägöleins, unö in feinem £)er5en ertpacfyt öie (Erinnerung

an feine f}eimat, rno er pielleicbt einmal por 3a ^?rcn am
Kranfcnlager eines armen Kinöcs ftanö, öeffen letzte Stunöen

er burd) ein 2Härcfyen perfcfyönte. VLnb bas Hinb laufet irjm

unö rpefyrt ftcfy gegen bas ^ieber, aber öie Stime glür/t unö in

rpirren Pr/antaften mäl^t es fid) in öem ärmlidjen 3ettdjen.

2111 öas f/at fid? öem Didier eingeprägt, r>or feinem 2luge

tpirö bas ganjc £eiöen öes fleinen, lieben (Sefdjöpfes

lebenöig. 21Iit unmöerbarer €iebe perfekt er ftdj in öas

arme Seelcf/en öes pon öem Pater mif r/anöclteu ^annele.

2111 öas <5lücr" öes Kinöes füfyrt er an uns tpie einen

golöigen 21tärd?engefang porüber: öen gläferneu Sarg, öie

fnifternöe, raufdjenöe Seiöe unö öie frfjonen, rpunöerfdjönen

(£ngel, öie öem ITtägölein öie r/immlicfye "Kunöe fingen:

„VOiv bringen ein erftes (Srüßeu

Durd? ^iuftcruiffe getragen;

lüir traben auf unfern ^ebern

(Ein erftes I^audien »on (Slücf.

IPir führen am Saum uufrer Kleiber

(Ein erftes Duften bes ^rürjliugs;

(Es blürjet dou unfern Sippen

Die erfte Kote bes CEags.

(Es lenittet rou unfern ^ÜBeu

Der grüne Sdiciu uufrer fjeimat,

(Es blirjeu im (Sruub unfrer 2lugen

Die ginnen ber ewigen Stabt."

<£s fliugt fo rein in füfer fymmelsfer/nfud)t unö un=

tpillfürlid) muffen mir öer Derfe geöenfen, öie öer junge

(Serfyart in feinem Prometfyiöenlos fang:

„(Er ift b,iuein in meine Sruft gefommeu

Hub b,at mein l&efen gait3 gefangen uommeu,

(Er madjet trübe mid} uub mad?t mid? feiig,

€r macb/t rerföbmlid? mid? uub fyoffnuugsfrörilidv"
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(Ein leife ivrballeubes Singen unb Klingen unb mit

bem IDtegenlieb, mit Illuttdvns trautem ©a popeia beben

bie (Engtetn Ejanneles Körperdjen 511 03ott empor.

XDäfyrenö im „l^annele" Craumgeftalten unb perfonen

ber IPirflidifeit burdieinaubenroejeu, unb nur 5uleftt bie

Craumbilber ea? £eben Derbrängen, ftnb es in ber „Der=

fuufeneu <51ocfe" (1896) lebiglicf} ptjantaftegebilbe, Sagen*

n>efen aus Altertum unb Mittelalter, mit benen 6er Dicbter

fein ZTTärcr/en belebt. Der Hict'elmann ift eine ariftopbanifdv

^igur, ^\auten5elein(^\ot=2tnndien)eine feftlefifdie IPalbelfe r>on

füfcr/beftricfcnöerSd^ön^eit/öerlDalöfd^rat eininmannigfacher

&e3ietmng an Hübo5al)l erinnember $aun, — ZTCitbiefenXDefen

ift bas (Befand: bes (Slocfengiefers fjeinricf) eng r-eriuobeu.

IPie Pocferat in ber Ciebe 511 2lnua MIabr EDeib, Kinb

unb bie IPelt oergift, alfo reift fidi aucr) ^einrieb r>ou

6en ^effelu 6er 2llltägticr)feit los unb folvjt 6em jungen

{^eyenfino mit bem cjolbiaeu l)aar unb ben ejlübenbeu &ugen.

„~\rf? n>ar erbliubet, mm erfüllt mich £ict/t

Unb abmmgsaieis' ergreif idj Peine Itfclt.

3a, mehr unb mebr, mie idj Z>id} in midi trtnfe

Du Hätfelbilbung ffiljl' icb, bajj id> fchc."

Die feiige IPonne, 6ie ibu burdvjlübt, giebt ilmi neue

Kraft, er träumt von einem IPuuberalcd'enfpiele, bas „in

fü£en, brünftig ffifen Cocfelauteu" urie ein „Ivimatlieb,

ein Kinbcrliebeslieb" bem armen, gequälten Iftenfcbenr/ersen

erflingen foll, unb bas er trofe aller &nfeinbungen ber fein

erhabene? JSiel mifuerfterjenben 2lHtagsfeeIen fdniffeu wirb,

feb äffen muf.

„2{ns £aftcrfluten, i)ic au ibm 3erftobeu,

liat er bell neuen (Sott bcrauioicbobeu.

Ütef in ber Seele (taub er, liibtitmfloffeu

V)at er in ibreu (tiefen pdj erfrb [offen.

Unb biefen (Sott ror alle Weh 511 freiten,

Das mar ba> §iel bes mauoemocu (Sefelleu."
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Unö er trmnöert öurdj öie weite XOelt i)od) oben in

öer blauen £uft fyört er fo manche (Blocfe Hingen, aber er

Iaufcbt nach öer {Tiefe, wo (Seiftesfyanö öen Klöppel 311

einer gefyeimnispollen (Blocfe fduiüngt. IDie (Brabeston

fIinoit bas letfe Bim Baum au fein (Diu
1

, unö wie ein

fyeimlicbes Cocfen jiefyt es itnt Ijinab.

„$it|rt midi hinunter (tili

3c$t Fommt bic ZTadjt, bie alles fliehen will. —
liodi oben Sonneuglocfenflaug

Die Sonne . . . Sonne fotrrmt! — Pie Hacbt i(t lang."

„Die uerfunfene (Slocfe" ift eine öeutfebe Dichtung, nur

für Deuifcbc gefdiriebeu, öie in öem Häufchen 6er grünen

Cannen, öes öcutfcfycn IPalöes leifes UTärcr/enraunen fyören

unö »erftefyen. VOxv finöeu es erflärlid), öaf öie poefte

öiefes tDerfes für öen gau5 anöers füb/lenöeu ^rau^ofeu

unperftänölidi bleiben mufte. Selbft ein Krittler rtrie

Catulte Dtenöes fdjrieb nach öer parifer 2tufffir)rung:

,Je n'ai retrouve ce soir, pendant qu'on jouait la

,,Cloche engloutie" ni la puissance d'un drame, ni la

grace d'un conte". Pagegen batte Scblentt/er über öie

Berliner 2lnfnafune in öer Doff. <5tg. berichtet:

„Jm Deutfcbcn Cb/eater fyatte (Berfyart Hauptmann,

öer ftärffte öeutfebe pect unfrer Jüngern (Seueration, mit

feinem fünfaftigen ITiärcbenörama „Die uerfunfene (Slocfe"

öen gröften unö unbeftrittenften (Erfolg, öer ilmi in feinem

ftebenjär/rigen Kriegs= unö Büfmenleben bisher r>on öer

ftreitenöen UTenge befcfyieöen umröe. Die befannte Seme

nad) öen itftfcblüffen beim Dorfyang nüeöerfyolte ftcb im

Verlaufe öes 2Ibenös 5tr>an5ig bis öreifig TXiaU, unö immer

roieöer empfingen öen cmften, bleichen Dichter öie fdmltenöcn

Zurufe öer öid?t gefCharten Derfammlung.

"

Der Dichter fd?eint mit öiefem XDerf 5111- betuär/rten

Heb erlieferung ^urücfgelehrt 511 fein. <£r fyatte es gelobt,
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als et in 6as alte ftaus öes Deutfdyu ür/eaters berufen

rruröe, als ein „2Ilt= unö Heuer über neugefügte Stufen öas

alte ßcutv 5U tragen;" mit öiefer Dichtung tüar fein £>er=

fpreeften erfüllt. Doch rafcb trieb es irm irneöer, in öie

alten Bahnen einmlenfen.

Sd)on in feinem folgenden IDerf, „^ufyrmann

£)cnfchel" (1898) fernen rr>ir uns irneöer in öie fleinbürger=

lieben, fchleftfcben X\rbältniffe perfekt, öie uns bereits

in öen erfteu Dramen begegnen. — „Die öeutfdyn

2iefibetifer reöen Diel von poetifdyn unö unpoetifebeu (>5egen=

ftanöen unö fte fyaben rielleicbt in gereifter Be^ielmng nidit

ganj unredit. allein im großen unö ganzen bleibt fein

realer (Segcnftanö unpoetifcb, fobalö 6er Dichter ir/u gehörig

5U gebraudien rerftetnV' ((ßioctfye, (Sefpäcbe mit £cfer=

mann.) — iHärchenglod'enflang unb Peitfdvngefnall, öer

gutmütig, täppifebe ^ufyrmann unb öer fämpfenöe, ringenöc

(ßlocfengiefer, wie rerfdncöene (Seffalten, aber meiere fitiXU

von (Srofje in öeu Seelen beiöer! Ivnfcbel bricht feinem

toten IPeibe öie Creue. £r b/at ifyr, als fie im Sterben

lag, fein IDort gegeben, niemals öie illagö f}anne 5U

r/eiraten unö glaubt fidi öaran gebunden. 2lber feine

öerbe Sdilefier=Hatur, feine bieöere, gute Seele erliegen öeu

Dertocfuugcn öer gefallfücfytigen, bösartigen £)anue, öie

ilm bann betrügt unö lächerlich macht. (& rerftefyt öas

£cbcn nicht mehr, in feiner Bruft enraebt öas Seimen nach

feinem guten, treuen Illalchen unb er geht aus öer IPelt.

Still unö einfach fütwt er öurd? öen Glob feinen Creubruch.

— Schlicht unö ergreifenö nrirft öiefe ^ub/rmannsgeftalt

unö r>on ebenfo betmmöernsirerter ^einfyeit fmö öie einzelnen

fleinen <3üge, öie öer HIeiftet allen perfonen öes Dramas
rerliefyen lyat. €s ift nicht öas iutereffantefte, tr>or;l aber

öas reiffte IPerf öes Dichters, rem öem unr nod? tüel

(Butes fyoffen unö erwarten.
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HoucüiBif^c Stuften.

3m 3afyre 1887 peröffentlicbte (Serfjart Hauptmann

in ber 2IUg. Deutfdien Unit>erfitäts5eitung bas (Sebicbt „3m
Icacfrtjug", aus bem fyier einige Derfe angeführt feien:

„£s poltert ber §u9 bureb bie ITCoubfdjciunadjt,

Die Käber bröbueu uub rafeu. —
Die fampe flacfcrt unb gittert uub 3ucft,

llub ber Wagen raffelt uub rüttelt uub rueft

Hub roeit, roie ins Ketdj ber (Sefpcufter,

lüeit blicf' icb hinaus in bas bämmrige £id?t,

Unb fiemenrjaft fd?au' id) mein blaffcs (Sefidpt

3m lampeubefdueneueu ^enfter. —
Da raft es mm r;in mit bem braufenben §jug,

2fn IPiefen unb ICälberu norüber,

Heber mauern, Stafete uub §äuuc im ,flug,

Hub trüber blicf t es uub trüber. —
Uub Icife auf fcbrpillt es uub ebbeub perbaüt's

3'u fdunetternben Crifengeflirre;

Hub roieber ertuaaM es, uub bimmelauf maüt's

ßevror aus bem üöuegeunrrc.

Hub immer Don neuem rerftuft es uub fteigt's,

Unb eublid) cerroebt's im CEumulte uub fdjtucigt's." —

Piefe wenigen Derfe, irekfte id? bem langen (Bcbidjt

entnehme, bie Säuberung bes vorüber braufenben ^uges,

fyaben iüor/1 ben Dichter 5ur Icieberfcbrift öer Stubie „Bar/n=

toärter Cfyiel" (1887) angeregt. Hauptmann fcfyilbert uns

feinen gelben als eine fyerfulifd)e (Beftalt, ein gebräuntes

(Beftcbt mit mofylgeölten, roten paaren, bie militärifdj
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aefdieitelt ftnb. Sein Sohn (Tobias, ein gebrechliches

Knablein foll einmal Babumeifter werben unb CEbtoI ladvlt

gulcflidj, wenn et bas Kinb auf bem Sdjofe balteub, auf

feine ^raae „was willft Du werben" bie 2fntwor1 vernimmt:

„£iu Babnmeifter." Diefe iöyllifcfje Stimmung wirb bind)

bk 5u>eite $vau (Thiels, „ein biefes, ftarfes ^rauensimmer,"

eine ehemalige Kufmiagb geftört Sie hat für ben Keinen Stief*

folm fein 1701-5, ift aber bem Pater unentbehrlich, »eil fie bas

ijauswefen in (Drbmmg fyält unb sugleidj ihn finulid? rei^t.

3n ^olafdier Breite, 5utueilen in (einen Ausführungen au

Strinbberg erinnernb, fdiilbert ber Dichter bie fcbäblidv

21uidit, bie bas XPeib auf bm TXlcmn ausübt. „Sefunbenlang

fptelte fein Blicr" über beu ftarfen (Sliebmafjen. jbu-e

rollen, balbnacften Brüfte blähten ftd? r»or (Erregung unb

brobten bas illieber 511 fprengen, unb ihre aufgerafften

Höcfe liefen bie breiten Ruften noch breiter erfdviuen;"

unb ein anberes ZVial, fyatte fie „ifym beu Hücfen gewanbt

unb war beim Scheine eines Calglidjtes bamit befdniftigt,

bas MÜeber auf^uuefteln, aber plöfclid? fufyr fie herum,

olme felbft 511 wtffen, aus welchem (Brunbe unb bliefte in

bas uon £eibenfcfr/aften ue^errte, erbfarbenene <£fefid?i

ihres ^Hannes, ber fie, fyalbaufgeridjtet, bie fniube auf ber

Beitfaute, mit brenueubeu Augen auftarrte." 5o rerfolcjt

ilm bas Bilb feines üppigen IPeibes auf Sdiritt unb (Tritt,

lüäfyrenb bie (Seftalt feiner erften $vau allmäblia uerblaft

Hur in feinem IDarterbaus, bas er r>or ber rollen Seele

feines 5weiten IDeibes In'itet, fyat er ber iHutter feines

{Tobias ein f^eiliajum errichtet. J>n ocm Haufcfjcn unb

Klingen ber (Telegrapfyenftangen glaubt er, ihre Stimme

3U fyören, ror ib/rem Bilbe fyält er feine 2(nbadit unb ber

Cutipeibuncj biefer Statte wirb er rr>or/l aud? ben fpäteren

Cob feines Sor/nes unb fein unajücflidies (Sefcbicf 511^30=

fcf/riebeu haben.
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Die siuettc, Heinere Icoüelle, 6er llpoftel, (1890) eine

pfYcfyopatfyifdje Stu6ie, fdn!6ert 6en reltgtöfen IDal^n eines

Jtsfeten. 3n omcr n>«£en jriesfutte, 6ie ein Stricf 511=

fammenfyätt, burdföiefyt er 6ie StäMe, mit £tebe treuen

feine Briefe auf 6er Schöpfung, fte gleiten „über alles r/in,

511 6er Spitze 6es jenfetttgen Berges, öeffen fdjrün&tge

£)änge partes, molliges (Örüu umjog. hinunter, wo 6ie

r>eild)eufarbeue ^lädje 6es Sees 6eu Ojatgranö ausfüllte,

ir»o 6ie tr>eicben, grafigen Uferfyügel 6araus fyeruorftiegen,

grüne pdfter, überfdnittet, fomett 6ie Sebfraft reiebte mit

Blüten uno nrie&er Blüten (ic.) Dort haftete fein Blicf

ftarr, lauge. 2(ls es itnt los lief, blieb uiebts ^eftes mefyr

in itmi. Dilles tueidi, aufgelöft. Cb/ränen un6 Scr/lucb^en."

Seine Cracfyt erregt 2(uffel/en, 6ie ZTJenge eilt ib/m uaefy,

er aber füb/Ite ftei) als ib/r Prophet. Beim Klange 6er

Kircbenglocf'eu glaubt er 6ie Stimme 6es I^errn 5U b/ören.

„(Er fyorebte läcbeln6 tuie auf eines alten ^reun6es Stimme,

un6 6od? tv>ar es (Bottraier, 6er mit feinem Sofyne re6ete."

(£s ift eine äb/nlidK Stimmung un'e fte <Soetb/e in 6er

Scblufftropb/e 6es (vüeöid^tes^lTafyomets (Sefang" ausfpricfyt:

„Hub |'o trägt er feine Sriibcr,

Seine Sd/ätje, feine "Kinbcr

Dem erumrtenben (Erjeuger

^rcni>cbraufeni> an bas ßer3."

<Eru>äb/nt fei noeb ein Homanfragment, 6as mit feinen

fd?arf umriffenen (Seftalten faft ein (Sai^cs für ftd? bi!6et.

Datier ift es an un6 für fid? fd^on be6eutfam genug, ge=

tr>innt aber für uns noch fyöb/cren Het5 6urd? einzelne in=

time <5üge, 6ie 6er Dichter aus feinem Üebtn in 6ie Arbeit

hineingetragen b/at.
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Komiiiifriipmit.

Don <S c r
fy

et r t Hauptmann.

<£r u>ar auf 6er Cciter eingefcfylafen: fo fan6 ilm 6er

^ucunö; öcffcn Auftritte, lyart auf öic Steine ir>ie6erb/allen6

in 6em bumpfen unb Fellerfü^lon Atelier, Ratten ilw uidit

aufgeroeeft.

Der ,£reun6 mar ein XTtalec unb er fal? bas ZMale-

rifd>e. (Dirne plafc 511 nehmen — benn 5er Cb/onftaub

lag überall — uarnn er mit feinen tr>afferblaueu klugen

bas feltfame Bilb auf. Sein mäbcfyenfyafter 2Tumb mit

ben fdimalen, blaffen kippen I?atte reben unb lachen

wollen': nun erftarrte ilm bas Befrembltdie.

Qutd) befdmtufetes ©las unb Spinneweben 6cs fyofyen

^enfters brang feb/räg unb breit Sonnenlicht. Sonnenfiaub*

umtatijt, in 6er gellen 23abm, faf) 6er fdilafenbe Künftler

r»or feinem IDerfc; bas ir»ar foloffalifd) in feinen formen,

übertrieben un6 ir>iI6 in 6en Bewegungen, nod> in 6er

llnform bes anfangs auferbem.

Per 2T£aler fprad) nun laut, mit einer wofyltfyätigen

"Kefylftimme, 6te unrerfableiert un6 männlich Hang. Der

<£rn)ad)en6e erfyob einen blonbcn Kopf aus 6en r>cr=

fcfyränften Zinnen, barin er gerub/t fyatte, fab; febarf um
ftdj un6 fprang uon 6er £eiter.

€r ladete, unb 6ic ^reunbe begrüßten ftet).

„IDas foll es werben?" fragte 6er 21Taler.
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(Etwa ein König Stear auf öer fjaiöe fällte es werben;

vielleicht wie er rnlpft unö bavon rennt, aber es war ir/m

fd)on wieöer efelfyaft. Diefe gan^c Kunft fei überhaupt

eine ^Tierquälerei, erflärte er r/efttg unö bitter, wobei fein

blaffes, junges (Befiehl r»on einem alten <Sram 5U Ieiöen

fehlen. VOk fommt man eigentlich öasu? (£r wufte es nicht.

ZVian fönne in 6er Kunft eben nichts c^wingen,

meinte öer ZUaler. Dagegen öer 2Inöcre mit fjeftigfeit:

man fönne öas (Brojje erzwingen, man muffe es ... .

unö er weröe es e^wingen. tyer5u lächelte öer ITtaler

nicht ohne Jronie unö trieb öen ^reunö 3ur «Eile; er wollte

öen Heft öes fchönen Frühlingstages nicht verlieren.

So gingen fie ins ^reie.

Sic fanöen öen f)immcl fchon über öen Strafen ge=

rötet, fer/ritten fräftig 511, um ins ^rete, (Srünc ju gelangen

unö feb/rteu fpät ^urücF in öie IDob/nung öes Bilör/auers,

öie im vierten Stod lag, geräumig war unö eine weite

Stusficbt fyatte über öie grofe, braufenöe Stabt

Der noch fein* jugenölicf/e 21Tann übrigens war feit

fur^em verbetratet. 2lls er fieb ein wenig 5urü<f5og
/

erfcfyieu öie junge <£rau, öen 2ITaIer 5U begrüben. jfyr

(Bang war lautlos, ib-re Bewegungen einfach unö fie ge=

brauchte öas vertrauliche Du in öer 2Inrcöe, wie fie öem

^reunöe öes illannes warm unö öoeh voll «^urücfr-altung

begegnete.

Sie fafen wieöer in einem öer <£)immer, öem, welches

uaefy vorn heraus lag, unö wäfyrenö runö, grof unö

öunfelglühenö öer ITConö öurch öen Hamen öes weit ge^

öffneten ^enfters herein leuchtete, taufebten fte öurch öen

Dämmer abenöliche IDorte; bekommenes fragen unö

berubigenöes Stutworten, bis öer wieöer b-iusufam, von

öem öie Hebe war unö ^reunö unö (Sattin an öen geöed'ten

Cifch unö unter öie Campe 30g.
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(£in fauber gefdjür3tes, appetitliches ^Uäbdieu mit

flapifdiom Stumpfnäschen unb runbem <J5eficr/tcr)en bebiente

bie Speifenben. I>as forgfältig 3ubereitete allerlei 6ec

HTafylseit, 6er gute, füfyle, golbgelbe IPeiu in 6011 grünlichen

Hörnern fyeiterte bas (Semfit 6er ZTtänner fdmell auf.

Sic [tiefen mit 6er jungen $va\i an / °*€ errötenö un6

fidrtlteb befangen am (ßlafe nippenb, it)nen Befcfjeib tbat.

Dem gläfernen Klingflang folgte Stille, 6ann machte

6as Dorbeitoben eines Stabtbafynsuges 6as Ejaus erbittern

un6 erfüllte mit feinem poItern6en unb ^ifdieubeu £ärm

6ie ganse ZDofptung.

tDäfyrenb 6er junge Ehemann 6as unterbrochene

(ßefpräet) unr>erminbert lebhaft fortsufeheu feinen, roar ihm

bas gebrückte IPefeu feines IPeibes nicht entgangen, un6

er fd?ob ifyr bie redete f)aub 511. Sie legte 6ie ib/re barauf,

aber bas Cädjelu, womit fte ilnn banfte, roar ein ge=

5trmngenes. Unb als er nun aar Beforgnis oerriet unb

ausfprad} — : ob fte rerftimmt fei unb „roesfyalb"? fragte,

— ba tuefyrte fte ab ofyne IPorte unb errötete, bie Blicfe

nid)t Dom Celler auffcfylagenb, noer) Diel tiefer. „Sei bodi

nur ein bischen rergnügt, 2innal" — - - Der ZTTaler

trieb bas (Sefpräcr) roetter, unb barunter erhob fte ftdi

letfe unb mar r/tnaus. — „So tft fte oft", fagte ber 23üb=

fyauer; unb fo ivav fte oft. „Hui fcr)Iieft fte ficr) ein in

uuferem Scr/lafäimmer"; unb fte hatte jtet) roirflicfj bann

eingefcr)loffen,

Sie lag, roäfyrenb es um fte r)er bunfel war, bie

2trme unter ben £la<fen gefcfyoben auf ib/rem Bette unb

quälte ftcb mit Selbftporroürfen. ZDarum fonnte fte uidit

r/etter fein roie bie 2lnbern? IParum Derbarb fte beut

Zltanne bie root/berbiente Stimmung froren Dergeffens,

ba fte bofo roufte, rcrie er bte Cage mübfelia. burdn-ana,

gepeitfcfyt unb gelocft, bas aus ficr) r)eraus5ubilben, ums er
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in ftdi tr>u0te, an beffen (Bröfe unb IPert fie auch immer

geglaubt hatte. j>a, warum tbat fic bas? Warum mufte

fte überhaupt fo unb nidjt anbers fein — freier, heiterer,

begabter? IParum tarn fte nicht 5U111 (Blücfe, nun, ba

fte alles burdvscfeßt unb ihn, ben fte i>odi fo febr liebte,

erfdmpfi hatte? Sie feufätc. Die niebrige <5immerocct'e

brückte, bie £uft vom fjofe herauf rodi nadi Kalf unb

beflemmte bte Cungen; aber bas mar es nicht. IVian hätte

hinausziehen fonnen aufs £anb, mau hätte fii> retten

tonnen aus biefen Steingräbern 6er (Brofftabt. — 3a

freilich, bas paraMes ivav hin. Hus oem paraoies waren

fie vertrieben. Vas Parabies mar uerfdjleuberi iroroeu;

bas Paraöies ihrer fdjönen, fdjönen Brautftanbsjafyre.

DXan hatte es rerfauft unö unter oiele (5efdmnfter 6ie

Beute geteilt; jebodj es u>ar Blutgelb.

(Tief in 6er Kehle faf ihr ein Sdnnerj unb fie fühlte

es hein aus ben Kugen bringen, biefen &ugen, uvldv jeiit

nicht mehr im Dunfeln waren, fonbern in eine wette,

blüheube c^rübliuaslaubfchaft hineiufahen. Pa ftaub an

einem fünften öjalabljang, umgeben uon weiten, laubigen

Charten ein altes, feftes l)aus. TXlan rennte ihm gut fein,

wie einem HTenfdjen. tDenn mau es fah, fo war es,

u>ie wenn ein Heines Küchlein eine alte, gute, tapfere

Ivuue fiebt; mau wollte unter bas hohe, rote (Sicbeibach,

bas gleidjfam jwei gewaltige, fdjüljjenbe ^lügel über bas

graue (Bemauer barunter gelegt hatte.

IDie war es boäi im Sommer fo fühl unb im EDinier

fo warm barunter gewefen, unb wenn bas graue, murrenbe

(Bewölf von ftromjenfeits herübevuuidis, bie Dörfer,

Kirchtürme unb Saatfelber ber Oefe befdjattenb, bis es

in plöfelidier Bewegung, gelb unb wolfig hevanhaftete mit

X^a^ol unb Blifefdilaa — ba taufte mau boch : fünfbuubert

Jahre hatte bas alte (Sebäube allen JPettern unb (Sewittern
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getrost unb tonnte getroft 6cm erneuten Blau bes ^rür^üngs-

lummcls entgegenroarten.

Unb Bilb fcfyob fiefy an Bilb r>or bie Seele ber jungen

$xau, aus bem 3nnorn ün0 0im Umfreife bes alten

i)aufes; fyofyc, cfyruriirbige Häume. (Enge Steiutreppcn.

Seltfamc Hämmerten. Unheimliche Dacfyftubeu. Un=

geheuere Kamine mit gan^ ungeheuerlichen Bilbtuerfcn

regiert, Kinöergemfitern ^urrfjt unb Sdjrecfen etnflöfknb.

Sie füllte u>ieber bas feltfame, rätfelfyafte ^nmer/cn aus

tiefer, meufcfylicf/er Pergangenfycit, bas von bzn IPänben

unb Xreu5geu?ölben fiel unb 5iiu?eilen bie f^aut angcuelmi

flauem machte.

(£in ernftcr, ftrenger (Seift r/attc tucr Stein auf Stein

getürmt, fyatte gejimmert unb gewölbt für bie (Eroigfeit,

aber ein Weiterer, leichter (Seift ber (Segcnmart fyattc bas

2lusgeftorbene in Beftt? genommen unb es ausgefchmücft,

farbig unb launifcb, reich, leicht unb mobern.

Sie bacfytc an iljren Pater.

Hun roar er fchon tot ... . roie lange? §ünf

rolle Jatjre. 3 c^ocb cv *? attc //ötücflicr; gelebt" unb roar

„feiig geftorben" nad? feinem IDar/rfprud). ju bem

Strubel lebhafter unb einträglicher (Sefcbäfte hatte er fchon

früfy fein Zluge auf bas fülle, feböne 2lfyl gerichtet unb

es, als Dier^igjärn-iger, allerbings weniger für fidj felbft,

meb/r für eine junge, geliebte $xan erworben, fie ftarb im

Kinbbett, fo jung roie ftc roar, unb fyattc es nieTnals

betreten.

„€s ift Qbcn fdjltmm", badjte $rau Unna — unb

es roar ein 5ubringlicbcr unb fdmicrjlicfyer (Sebanfc, ber

immer uneber fam — „toenn man feine Zllutter fyat". Sie

ftrengte ifyren «Seift an, grübelte unb fuef/te unb fanb auch

biesmal, ba% ftc eine (Erinnerung an fte nicht befaf . Sic mufte

bie XlTutter feh/cn, ir»ic ein befanuter ZHeiftcr ifyre <£rfd)cmung



aufgefaßt unö gemalt hatte, Neffen Bilöiucrf in fdmvrem

golöeucm Kannten von öer VOanb öes Prunf^immers in

Bifdjoffsberg berabgefeben hatte.

2lber nicht als ßvau, als Braut, etwa \S J>abvt alt,

fmtte jte öem ZTTaler Hloöell geftauöen unö öen fonft

tfyeatralifcb=patbetifcben Künftlcr 511 einem fcblicbteu, lieb=

Itcben Kunftuvrf bezwungen. £r batte ein junges, blübenöes

(Befcböpf gemalt mit einem füfen, ruuöeu, fraulichen (Sc-

)xd>td)cn
f

6as freuuölidvernft aus öem Bilöe fyerausfafy;

ein ^igürcbeu, nicht 5U jart unö uiebt 511 robuft, angetbau

mit einem fommertDeifen Kleiöe, ungezwungen unö ruhig

öaftehenö. Um öeu ftals u>at ein einfaches Sammetbanö

gefdjlungen, 6er rechte Tlxm, weich berabbäugenö unö

öurdi Spieen fidiibar, feinen mit befonöerer Gebe öurcb=

gebildet unö ging, im (Belenf faum merflich febmäler

weröenö, in eine umnöeroolle tyanb über, welche 2Cnna

unö öie Sdmvfteru Dtel bewunderten. (Ein großer runöer

Strofyrwt amröe non öen Ringern öer linfen fjanö ge=

halten, in öie öer HTaler noch öa$u eine Hofe gelegt fyatte.

j,n öem angedeuteten Schilf öes Hintergrundes hing

eine flatternde Cibelle, unö fie, wie gefagt wurde, bedeutete

öen 2Ttaler felbft, öer feinem jungen unö vornehmen

llloöell in einem febwärmerifeben 2lugenblicf erflärt hatte,

er wolle ihm wenigstens in öiefer (Beftalt fortan immer

naty fein.

®b es nun gan^ öer IPahrbeit entfpracb, oöer be=

ginnenöer lUytbeubilöung 5U5ufchreiben war, öas flehte

ßiftöreben lebte im ZTCunöe öer mutterlofen Cöchter, öie

alle, r^rau 2Xnna nicht ausgenommen, gern öarau glaubten.

Schwebte nun öie £rfdvtuuug öer Ittutter in blei=

benöer 3ugenö über öer ^anritte, fo tonnte öoeb nichts

öie reale fikfe ausfüllen, öie ihr Coö frnneingeriffen hatte,

unö unter öen (Sefcbwiftem wuröe öies pielleicht von

3
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niemanöem fcrur»erer empfunöen, als r>ou 2lnna; es voav

unö blieb fcblimm, wenn man feine iltutter fyatte.

Die 2Jugen 6er jungen ^rau urnren noch immer

tl}ränenfeud)t. h^&i", öacbte fie, „fyabe öurd? ir/ren Coö

am meiften uerloren. Sie allein fyätte mich immer per=

ftauöen", — unö in 6er Cr^at, fcfyou im 2leu{?ereu seilten

iltutter unö Codier grofe 2ter/nlicbfeiten, öas |"cbu>ar5e

i}aar, öie braunen 2lugen, öas beiöcn gemeinfame breite

unö runöe £)anögelenf. „So aber", öacbte fie weiter —
„was ift meine 3u3cno gemefen? XDas anöers, als eine

lange, lange (Einfamfeit? €in I)urft olme IDaffer, ein

junger ofyne Brot, ein 3rrcn nacr? Cicbe, eine Siebe or/ne

(Begenftanö." Sie fyatte ib/re Kinöfyeit, öurdi öes Paters

feltfamen XDiüen getrennt von öen (ßefcbroiftern in r>er=

fcfyieöeneu i)errnr/uter €r3ier/ungsanftalten 3ugebrad?t, öie

öas angefränfeltc (Bemüt öcr IDaife in jahrelangem (Ein»

wirfen fränfer unö frä'nfer gemacht unö feine illelancbolie

5eitu?eilig bis 3U 3öeen von XtMtfludrt unö fieberifcben

ZDünfcfyen nad) Coö unö tymmelreid) gefteigert fyatten.

(£s blieb il?r unbegreiflich öaf ein IDeltfinö, gleich

iljrem Dater, Öa5ii fommen fonnte, feine Kinöer öiefen

ertrem-religiöfen Schwärmern aus3uliefern ; war öod? ein

größerer (Segenfat? faum 311 öenfen, als öer, öer beftanö

3wifd?en öem Ztnftaltsleben unö jenem, welcf/es öer Pater

liebte, wie es Unna bei ifyren Befudjen auf öem Bifd?offs=

berg in finden 5er^cn
3 c^en ?ewm lernte, I}ier gab es

lDin5erfefte, Can5 unö Belage, gute Speifen unö golöene

IPeine, Stänöcfyen, Späfe unö Spiele, 5r0*?ftnn um iQOcn

Preis. Das alte Papacfycn, behäbig unö befyaglicr/, wünfcfyte

unö föröerte öies alles, unö wenn er öen Cöcfjtern, öie

jung unö blüfyenö iljn umgaben, pflichten auferlegte, fo

Ijattcn fie ti3iauifdie ^rucfytförbe fy^uftellen, mächtige
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Blumenfcbalen für öie Cafel, ober ifjm felbft etwa öen

gemeinten Crunf IDein 5U freöensen.

Beöacbte Unna es redjt, fo fanö fte, es waren öiefe

Cicbtfeiten gewefen, öie es r>erbinöert Ratten, öaf ifyr

Cebcnsmut gan5 gebrochen wuröe. Diefe Bäöer im Sonnew

fefyein unö Blumen, öiefe 3 ll^ ß^a
vi
e unter ^ruchtbäumen

unö reifen Craubcrt Ratten öie ermüdete un6 perengte Seele

immer wieöer erweitert, überfrifebt unö öem £cbcn erbalten.

<£s flopfte leife an öie Cfn'ir. €s 50g fte, 5U öffnen,

oenn fie wuftc, öafj es ZTiax war, welcher tarn, fte 511

begütigen unö 5U tröften. Dennoch bewegte fie ftch nicht

ron öer Stelle, wo fte lag unö auferte, als es wieder flopfte,

faft gegen ifyren IPillen, daf? fte fich müöe fühle unö ein

wenig in Kub/e bleiben wolle. „IPir gefyen nod) ein

wenig fort. 3^? fomme ^eitig wieöer", flang es öagegen

unö Schritte entfernten ftch.

XDieöer war fie allein; mit einer qualenden tPolluft

empfanö fie es. IDie fchön tjatte fie ftch öas alles r>or=

geftellt unö wie anöers gefunden! Jn all öen J a ^?ren

öer Perlobung war ihre Sebnfucbt auf öen «^eitpunft öer

Pereinigung gerichtet gewefen. Hiebt geab/nt fyatte fie,

öaf? es eine trügerifche Sebnfucbt war, unö öaf öie i£nt=

täufebung fchon ntit öem <Lac\C öer f^och^eit beginnen würöe.

Deutlich trat öiefer Cag in ifyre Erinnerung. <5um

fo unö fo rielten ilTale öurdilebte fie ib/n. IDie lUav

nach einer Kraratte herumrannte, wie \t)m öies unö öas

fehlte r>or öem Kirchgang. tPie er öen b)otyn f}ut r>om

(Dnfcl borgen mufte unö nicht öa^u 511 bringen war, einen

^raef auf öen £cib 5U ziehen, llnb nun fpielte ftch öas

IDeitere r»or ifyren klugen ab, wie vomn es fte gar nichts

anginge. Sie fab; fcharf nnb öeutlich wie eine fremde

«^ufchauerin : Por öem Keftaurant „Brüfyrfcbc Ccrraffe"

5U Dresöen fyielt ein (Salawagen. Die Kellner flüfterten

3*
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unö fieberten, unö 6er, trelcber öen Schlag hielt, fyatte

^Uiibe, ernfl 511 bleiben, nne er öem langen, fnabenbaften

ZUenfdvn, 6er einen neugebaefenen Ehemann rorftellte,

ttUS öem tDagen balf. £s folgte öie Braut ober ruelmebr

öie junge $xau, von lUlas fniftemb, rerjVbleiert unö oen

Kranj im l)aar. Beibe begaben fieb in öen fleinen, für

öas £)odJ5eitsöiner referierten Haum.

IMe junge 5rau ^eÖ*c Krau^ unö Schleier bei reite

unö oröuete ihr alän^euö fdimar^es Jjaar vor öcm Spiegel.

„Sdirecflicb fefye icb aus", fagte fie, ibr blaffes Spiegclbilö

mufternb, unö er, r>or öem sroeiten Spiegel fteb/enö: „icb

hatte mir bas öoeb ein biseben weniger ftrapa^iös aeöaebt."

£r festen in 6er Chat nod) bei weitem angegriffener als 6ie

junge ^rau, unö fein (ßefiebt, 6as geraöesu von einer milchigen

Bläffe rr>ar, machte, jufammen mit einem öürftigen, fränf=

Iidien, nodi unentmicfelten Körper einen beängftigenöen

©nöruef. XHe Kellner famen. (£r for6erte tDein, unö

irabrenö feine junge (Gemahlin an ib,rem (5lafe nippte,

trauf er 6as feine mit r)aftigen Sdjlucfen leer. Die fyod):

jettsgäfte erfcbienen nun: juxt Schtpeftern, ein alter (Dnfel

6er Braut nnö ein ^reunö 6es Bräutigams, ein ZTTuftfer,

6er an 6er Ktrcrjentrjür aufgegriffen nn6 mitgenommen

tDoröen tr»ar. Ulan ladete, fdn'ittelte einanöer 6ie f)änöe

unö öas (Sefpräct) belebte fidv

jin üblidier IDeife rouröe nun gegeffen unö getarnten,

unö fo ©erlief alles recht tr»obl, bätte nidjt ein ^roifdjen»

fall alles reröorben: TXlan ftanö auf 6er üerraffe, um
ein wenig r>on öer angenehmen 2Ttailuft ein$uattmten unö

6er Küfyle 511 geniefen, öie uom (Elbftrom beraufhauditc,

als ein fefdier unö ftrammer fnifareuleutnant mit feinen

Damen beranfam, öer irobl öureb öen Kellner von öem

überjugenölict)en Bräutigam erfahren hatte. So ging er

an ibm vorüber, mufterte ihn falt uu6 freefe öurcr) öas
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Augenglas unö fagte laut, fyalb 511 feinen Damen ge=

tpenöet: „Der Kerl frepiert ja in öen erften acht Cagen."

Begreiflicbertreife batte man ZTTüfye, öen Betroffenen

von allerbanö jtrecflofen Cborr/eiten abjufyalten, öie er in

6er (Erregung begeben trollte. €s gelang fcblieflicb, it^ri

511 beruhigen, aber öas ^eft rif ab mit einer grellen

Diffonan5 unö öie unbegreifliche Hor/eit öes Solöaten fyatte

auf öie Seelen 6es fleinen Krcifes gemirft rrie ein Ditriob

rrurf auf bas 2lngeftcbt eines MTenfcben.

2lnna erfyob fieb feufsenö. So tr>ar öer Beginn ifyrer

(£r/e gemefen.

Seit jenem ftod^eitstage r/atte es ftd? tuie ein öunfler

Scbleier über 2lnnas (ßemüt gelegt, alle Sonm unb IDärme

öer Brautiarire febien für immer rerloren. — "

Bier briebt öie tf^äblung ab ; aber öer aufmerffame

Cefer afmt mofyl öie treitere (£ntn?icfelung öes Seelenge=

mälöes, mit öem imr öie Betrachtung ron (Serfyart f)aupt=

manns IDerfen [erliefen.

2llle, öie (Serfyart Hauptmann fennen, lieben unö

üerebren in ibm einen tr-artren Künftler.

3u ber lüunberftamme Schimmer

Schließen rvh ben neuen Heiden,

Streben rorroärts, aufroärts immer,

lUie im Jllten, fo im ZTeueu.

21 ber meil mir uns bemühen,

llliißt ihr Pieles uns pergeben:

ßäubc finb, bie erbmärts sieben,

ßänbe, bie uns aufmärts bjebcu.

Hub in langem ilMberftreiteu

Dormärts, rücfmärts hingenommen

Können mir, mobiu mir febreiteu,

Ihn im Kämpfen jiclroärts fommeu.
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2Judi ber nie gemorf'ne Kitter

Parf 311 Reiten unterliegen;

Schub geborfteu, Speer in Splitter!

2lbcr eublicb tuirb er (legen.

llnb fo tpie es eiuft beu eilten

Dodj gelang in biefem fjaufe,

Wollen mir bie ^afyie rjalten

Ob ber Straße ITIarftgeluaufe.

Heine Stimmen junger Kehlen

falben mir uns auch geu>orbcu,

Hub (0 unrb es uns uidjt fehlen,

Denn bic Kuuft ift uidjt geftorben.

ITtnß ber Bannt mit neuen Blättern

3mmer aneber fieb entfalten,

IPirb trotj Sturm uub IDintcrmettcrn

2lncr> bie Kuuft uns nicht veralten.

Il?eun es brausen toft uno braubet,

Sei es hier im 31tncrn Icifc,

3ebcr ftnbc ftch, gclaubet

Von ber eignen fiebeusreife.

(Sleicfi bem (Sötte mög' er fitjeu

Ungeängftet rem (Sefdiicfe —
Unter ihm ber lüolfc Sli^en —
2Juf ber HegenbogenbrucFc.

?lus bem reingeflärten Blauen

tleig' er furchtlos [ich, rjernieber,

Sich, r>erlierenb gatt3 im Schauen;

Heidjer ftnbet er fid? mieber.

Qod} bie §ärtcften r>ou Tillen

IPerbcn 23eftes nicht genießen:

Sd?u>inbel barf uns nicht befallen,

lüenn bie (Liefen fid? erfd?lie|geu.
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2lües muffen nur erfäffen:

So bas Schöne roie bas Horje,

Pas (Semeiue uub bas f^otje

ITtit bem Küuftler gelten laffen.

Unb burdifdjittcr3t es uns bie Kehle

Wie von roeb.em (Eiefbegreifen,

Werben ficr/ von uuf'rer Seele

ZTeununbneun3tg füllen ftreifen.

Kaufmann, 2Irbeitsmaun uub Kaifer,

<0]rift uub 3uoe r tnugeriffen,

Werben, billiger uub roeifer,

ITTenfcben fid? erfenueu muffen.

3a, ich fetje folebeu Häumen
lltaucbes berrltdi porbebalteu;

IDeife fiuueu, Dichter träumen,

Pieles n>iU jtd? umgcftalten.

Kölner Dome, Katrjcbraleu

Werben einftinals uuujig fdjeinen

Por beu Kuppeln jeuer fallen

Drin fieb, HTenfcb, uub llteufdjcn einen.
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31öd)U)0tf.

Heber feinen 6er jefct lebenöen Dramatiker ift foutel

— 5u Kecbt un6 unrecht — geltritten troröen als über

(Bcrrjart Hauptmann, ^wed 6es porliegenöen fdmftdvns

ift es, in fur^er, allgemein rerftanMidvr IPeife leoiglidi

auf bemerfensroerte (Eitelkeiten im Ceben unb Schaffen

6es Diesters Epnsuroerfen. 2Iuf pfydjologifcrje Untcrfudv

ungen mufte \d} 6emgemä£ felbftivrftänblidi reichten,

öod) öarf id) n>ofyt am Scblufj meiner Arbeit bas treffenöe

IDort Hiefefdies anführen: IPie follte ein Strom bev

£iebe nid^t enblid) öen Weg, 511m ^1 teere (in biefem Jolle

3um fter$en öes beut)'d}?n Polfes) finben!

illar Kirfd)ftein.



Von Z\Xav ttirfcbftein erfdrien:

VTizvl'ui,

dramatisches Gedicht in 2 Aufzügen.
Perlegt bei <£. pierfon. Dresöen u. £eip5ig 1901.

einige Urteile der Presse,

£iebei>olt fcargeftellt, in fauberen, [ebenen Perfen,

mit fyübfcben (geöanfcn. (Eitterariscbes €efto.)

Der oramatifebe Hufbau öiefes Stücfes ift fd?Iicfyt unö

ein3elne Scenen oes „ITTerlin" von IXlax Kirfcbftein bergen

eebte £yrif in ftd?. (Heue freie Presse.)

Kirfcbftein fdjetnt beabftebtigt 5U fyabtn, einen moöernen

ZTTerlin 5U geben, öem es um öie Cöfung fosialer Probleme

5« %n ift- (Breslauer 2eitun&)

Pas Scbicffal 6er €in$el[eete, öie im ungeftümeu

€ntfaItenu?oüen itjres IDefens, über bas, roas anöeren

(Bebot un6 Scbranfe, fyinausftrebt — unö öarin gipfelt

öer ZHerlinftoff — ift fo reebt öas Problem öer g)d\.

IVLav !Kirfa}ftein fyat es in meloöifcb geglättete Perfe 5U

faffen fieb bemüht, mit öurebaus adjtensroertem (Seiingen.

(Berliner Börsen-Courier.)

^n Porbereitung:

£ene,
Sdjaufpiel in 4 Sßten.
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